


dass ich dort einmal mit Helen
die Donkosaken gehört hatte,
und dass ich mich langweilte,
und dass wir deswegen Streit
bekamen. Ich erinnerte mich,
was Helen an jenem Tag trug –
ein weißes Kleid, bei dessen
Berührung meine Lenden
jedesmal gejubelt hatten. Oh,
diese Helen – aber nicht jetzt.

Und dann war ich unten an
der Kreuzung Fifth Street und
Olive Street, wo einem vom
Lärm der großen



Straßenbahnwagen die Ohren
schlackerten, wo die Palmen
traurig im Benzingestank
standen und das schwarze
Pflaster noch nass war vom
Nebel der vergangenen Nacht.

Vor dem Biltmore Hotel ging
ich die Reihe der gelben Taxis
entlang, in denen alle Fahrer
schliefen, mit Ausnahme von
jenem zuvorderst beim
Haupteingang, und ich dachte
über den Fundus an
Informationen nach, den diese



Kerle hatten. Mir fiel ein, wie
einer von ihnen Ross und mir
mal eine gewisse Adresse
gegeben hatte, und wie er
anzüglich gegrinst und uns in
die Temple Street gefahren
hatte, ausgerechnet in die
Temple Street, wo zwei
ausgesprochen unattraktive
Wesen auf uns warteten, und
dass Ross die Sache trotzdem
durchzog, während ich allein im
Empfangszimmer sitzen blieb
und Schallplatten abspielte und



Angst hatte und mich einsam
fühlte.

Ich ging vorbei am Türsteher
des Biltmore, und ich hasste ihn
wegen seiner gelben Litzen,
seiner sechs Fuß Körperlänge
und seiner Würde. Ein
schwarzes Auto fuhr an den
Bordstein, ein Mann stieg aus.
Er sah reich aus; dann stieg
eine Frau aus, und sie war
schön. Ihr Pelz war ein
Silberfuchs; sie schwebte über
den Gehsteig wie ein Lied und



weiter durch die Schwingtür,
und ich dachte, oh Junge, nur
einen Tag und eine Nacht lang
kosten davon; doch als ich
weiterging, kam sie mir schon
vor wie ein Traum, und ihr
Parfüm hing in der feuchten
Morgenluft.

Dann verbrachte ich ziemlich
viel Zeit damit, vor einem
Pfeifenladen zu stehen und die
Auslage anzuschauen. Die ganze
Welt war verblasst, und ich
stand da und rauchte alle
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